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Wurde die rechte Ha!fte eines Pr~parats kontinuier- 
lieh beleuchtet, die linke nicht, so konnte die rechte 
eine s take (a!lerdings seltsam aufgebaute'., B~||derung 
ze~geu, w~ihrenddiese auf der ill, ken fehlte. Seitw~.~s 
zerstreutes Licht kann Ueberg~inge ven rechts r,,~ch iinks 
vermRteln. Der Chemismus der L/chtwirkung ist be- 
senders deshalb noch nicht gek!grt, weil sieh auch bei 
Ve:wendung des Monochromats eine starke Beeiafh~s- 
sung zeigt. Auf das Hineindiffundieren von K~,Cr~.O7 
in eine Agar-Galler te  ist Belichttmg ohhe t~i~fflUBo 

R E. Lg. 

Firbeiten fiber 
Ntethoden, ~parate und i~na~.se, 
B r i n k m a n n ,  R., u. E.van Dam, Eine Nlethode 

zur Beatimmm~g der  lonenkonzentrat ion ~n Ultra- 
filtraten und anderen proteinfreien L6s~ngen. 
(Ak. v. Wet., Amsterdam, Proceedings 22, Nr. 7 n. 8. 
1920.) 

gisi~er nat man nut die ,,-ton,.~,k,,nzenaaaon 
direkt ~cstimmc Direkte Verfai~ren stud abet z B. 
auel~ e-rwfinscht wegen der Ca- lo~en. Im Serum koinint 
Ca nacn Rona  und ] ' a k a b a s h i  ia drei Formen vor: 
AIs Ca-Ion, als undissoz~ertes Ca-Salz Ca (H CO~)~. 
und ~ls kolloides Ca.q~rotein. Das Ca-Ion kann be- 
stimmt werden, indem man soviel Oxalat zusetzt, bis 
infolge Erreiehung des LOslichkeitsprodukts yon CaC~04 
eine feine Trfibung eintritt~ Cenauigke i t=  2--3 mg 
Ca im Hter. Andere lonen stOren n~cht, solange 
CaC.~O4 das am wenigstefi lO, sliche Oxalat ist~ SO 
wnrden m Uebereinstimmung mit Rona  22 mg Ca-. 
lonen in. I Lite>U1traliltrat von mensehtichem Serum 
(bereitet n~eh de W a a r d ,  Arch. Naerl. d. Physiol. 2, 
530, 1918) gefunden. Die Methnde kann en~sprechend 
auch I~r andere Ione~ modifiziert werden. E. R. Lg. 

~ a u v i n ,  R., Harnste~ae. :Bu!L des Scier~ees 
PharmacoL 28, 260, 1921.) 

Wahrseheintich infolge irgendeiner Schutz!~.olloid- 
wirkung versagt zuweilen de? Oxalatnachweis in den 
Steinen, wenn-man sich der Methude in~t Zusatz yon 
Natriumazetat zur salzsauren LOsung bedient. 

R. E. t.g. " 

. M o o r e , C h . J . W .  HoFceyu ,  H.E. M i d d e t ~ ; n ,  
Nethoden zur Bestimmung des Oehalts an kolioidem 
Materia~ in B~den, (Jollrli. ind: Engin. Chem. 13, 527, 
1921.) 

Die eine heruht darauf, da~ man ein trocknes Gas 
(Ammoniak) vein trocknen KoIloid adsorb~erer,, l'aflt, 
die a~dere auf der Adsorption yon echt gel~sten Farb- 
stoffen dutch die wasserige Suspension. R.E. Lg~ 

8rbeiten fiber 
~inera]eg[e und R~rikuiturehemie, 

(Journ. of Agrieult Science !0, ,~2b 1920.} 
",,Die Fiockung yon kleinen Bodenteiichen dutch 

Katk ist in der Praxis a!/gemein eingebargert, alJer 
sehr wenig theoretisch verstanden" C o m b e r  steiR 
zwei B~den nebeneinander, yon dene~ de/ eine, eir~ 
Sehlainm (,,silt") sieh aus seiner neutfalen w/isserigen 
Suspensie., durc~ Ca-Salze [eicht ausflocken I~gt, und 
d e r  durch Zusatz yon Alkali stabiiisiert wird. Ein 
anderer, eiu Ton, wird dagegen aus alkalischer Sus- 
--.e~sion vie/ ieiehter ausgeflockt als ans neutraler. ,,lh 

dieser Hh~.sicht verhtitt sieh dieser Ton wie SiO~i und 
gewisse andere sogenannte Emu!soide, u n d e s  wird 
vermutet, da~ die Tonteilchen durch derartige K011oide 
geschatzt sind u;~d daft ste sich deshalb als Emulsoide 
und nicht als Suspensionen verhalten." :To/~ ats eia 
scheinbares EmuIsoid schfitzt die in thin enthaltenen 
grOberen ,susDensoiden, Teile. ,,Man kaan si.ch also 
manche BoderJteile vorsteJten als grofle Keme, uinhtillt 
mit Tei!chen, weiche ~ach der PeripMrJe bin immer 
k!ei.:ler werden. Der Ten auBen pr~gt flann dem ~anzen 
sei~en ,,emulsoiden" Charakter auf', tder ibm nach 
dem ob~gen selber erst w~eder dutch Kotloide aufge- 

p r a g t  ist. Ref.] ,,Feine Schlammb~den werden dutch 
Ca (O H)~ nicht ausgefiockt, weil der verh~iltnismi~l$ig 
geringe Gehatt an emulsoiden Ton ntcht binreicht, 
am d~e groi2e Obeffi~che der suspensoiden Seh~amm- 
teilchen zu schfitzen." R.E. Lg. 

L a u g h t i n, O. F ,  Zinkkarbe~at-  ~.,nd ve rwand te  
�9 K~tpferkarbonatlager zu Ophir, Utah. (U. S. Oeol. 
Survey, BulIet. 690 A. 1917.) 

Der eisenhaltige Smithsonit (Ztnkkarbonat) t~tt 
bier in ausgesproehea lainella:er Struktm a ~ :  1 b~s 
8 mm breite LamelIen, we!che dutch schm/ilere getrennt 
sind~ in welchen Sich Kupfer-, Zink-, Eisen- Odor Ma~- 
ganmineralien linden, Bus  Erz entstand dureh Ver- 
dr/ingungvon Kalkstein. Das durchOxydati0n v0nZinl~, 
sulfid etltstandene Zinksulfat drang yon zahlreichen 
Spalten ein und gab Aniag zu rhythinischen .F~tluagea. 
In einer Anzahl von Abbildungen sind die infotge der 
Spatten entsteheaden komplizierten Btinderttngsstzuk- 
turen veranschaulicht. 

In anderen Erzlagern findet man den dutch Ver- 
drtingung von Kaikstein en~standenefi Smithsontt oft 
die!it, hngeb~ndert. Es war hier also mehr eNe Ver- 
drtingun.- Volum far Volum inOgtieh, Wahreud s ie i ,  

o . ~ l o ' 

OpWr Molekfil far Molekfil erfoigte, was L, flckenbil- 
du~gen zur Folge haben muBte. Le~zteres stehe auch 
in Beziehnag zu tier rhythinischen F~Hun~. ~ h., den 
anderea g~llen habe die Ztnksulfatli3sung ~wahrsehein- 
tich einen Gehal~ an Zinl~bikarbonat gehaN. 

Der gehanderte Smithsonit ist tei!weise tinter 
Ezhaltung tier Struktur durch.e!ndfi.~gende Kupfer- 
10stingen in Matachit u.mgewande|t wordem 

R. E~ Lg. 

Rrbeiten ~ber giochemie u.d Physidogie. 
B e t h  e, A., Nervenpo!adsaHonsb~lder und Er~ 

regungstheorie~ (Pfl0ger's Arch. 183, 289, 1920.) 
Leitet man durch einei~, .!ebeaden Froschnerven - 

.mittelst Na Ct-Tonelektroden einen Strum, so bteiben 
�9 bei nachfolge~der Tohfidinblau~Nirbung die Aehsen- 
ZyHMer an der Anode farblos; an der Kathode werden 
sie dunkier als norinal. Beim abget6teten oder nar- 
kotisierten Nerven bere t  moses ,,Polarisationsbild" fast 
oder ganz aus, Obg!eich man ~hnliche Biider aueh an 
e inem elektrisch durchstr0inten Oeiatinegallertstreffen 
erhait, werdee die Polafisationsbiider tier Nerven als 
der  Ausdruck ei~.er Lebenserscheinung bezeichnet. 

_A.uch an innen ist die antagonistische Wirkung 
der K- und Ca-Ionen auf die Biokolioide zu beobachte~ : 
i,Der Fortfall tier Po]arisationsbilder dutch Absterben 
odor Narkose des Nerven und ihre Abschw~chur~g di~rch 
K- Ionen (vergle~che auct-~ S e e in a n u, Zeitsehr. f. Biol. 
I~i, 310, 1908) l~ann dutch Memb;anauflockerung erklart 
werden, anderseits ihre Verst~rkung dutch Ca-lonen 
und andere inei~rwertige Kationen dutch Membranver- 


